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Abstract—Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines
robusten Positionsschätzers. Die Positionsschätzung findet für
einen mobilen Roboter statt, welcher autonom einen Rundkurs
abfährt. Mithilfe des von Thrun et al. entwickelte FastSLAM
Ansatz [Mon03], [TBF10] wird ein Konzept zur Filterung der
Position entwickelt. Geeignete Umweltinformationen werden für
die kontinuierliche Korrektur ermittelt und beschrieben. Für
die Korrektur wird die Charakteristik der Rennstrecke genutzt.
Durch eine Validierung des Konzepts wird die Funktionalität
gezeigt und ein Einblick in die erforderliche Rechenleistung
gegeben.
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I. EINLEITUNG

Für Anwendungen von mobilen Robotern stellt das
Tracking seiner Position eine wichtige technologische
Komponente dar, um autonome Funktionen bereit zu stellen.
Eine kontinuierliche und robuste Verfolgung des Standortes
stellt sich in der Praxis jedoch nicht als trivial heraus. Schlupf
in der Bewegung, Drift am Sensorsignal oder das Fehlen
eines globalen Positioniersystems (GPS) haben zur Folge,
dass die Güte der ermittelten Position mit der Zeit sinkt und
gar unbrauchbar wird. Diesen Sachverhalt veranschaulicht
Abbildung 1.

Fig. 1. Kumulierter Positionsfehler des Mars Exploration Rover [CMM06]

Somit ist meist die Positionsschätzung aus reinen
Odometrie-Daten unzureichend und nicht praktikabel.

Im Umgang mit dieser Problemstellung bietet die Literatur
eine Vielzahl an Lösungsvorschlägen. So beschreiben zum
Beispiel Marchthaler und Dingler theoretische Methoden zur
Zustandsschätzung [MD17]. Thrun stellt zudem eine praktisch
angewandte Lösung zur Korrektur der Positionsinformation in
seinem Buch vor [Mon03], [TBF10].
Aus der Literatur geht ein wissenschaftlicher Konsens der
Problemlösung hervor. Die auf Basis der Odometrie-Daten
geschätzte a-priori Information zur Position muss durch weit-
ere sinnvoll gewählte Information korrigiert werden. Welche
Informationen dafür geeignet sind ergeben sich aus dem jew-
eiligen Anwendungsfall. Die Information muss dabei mit der
Position korrelieren. Die Herausforderung der Arbeit ist es
eine geeignete Bezugsinformation zu ermitteln und die Posi-
tionsinformation durch diese zu korrigieren. Ziel ist es eine
laufzeitunabhängige genaue Positionsinformation des mobilen
Roboters zu ermitteln.

II. GRUNDLAGEN

Rekursive Zustandsschätzer ermöglichen es interne Sys-
temgrößen zu schätzen, ohne diese direkt zu messen. Hi-
erfür bietet die Literatur eine Vielzahl an Methodiken. Zur
Schätzung der Position eines mobilen Roboters bieten sich
Algorithmen an, die die geschätzte Position durch Einbeziehen
der Umweltinformationen korrigieren. Ein von Thrun et. al
entwickelter FastSLAM Algorithmus beschreibt dieses Vorge-
hen. FastSLAM basiert dabei auf einer Kombination eines Par-
tikel- und Extended Kalman Filters. Die genutzte Filterart ist
auch als Rao-Blackwellized Partikel Filter bekannt [Mon03].

Die simultan geschätzten Zustände sind eine auf Land-
marken basierte Karte m und der relative Pfad xt eines mobilen
Roboters in dieser Karte. Als bekannt sind auch hier ein Tran-
sitionsbefehl ut und eine Messung zt. Als Formel dargestellt
ergibt das die Funktion:

p(xt,m|ut,zt) (1)

Durch intelligentes Einbeziehen von Umweltinformationen,
welche mit der Position des Roboters korrelieren, kann somit
die Positionsschätzung gefiltert werden. Nach Thrun und Mon-
temerlo ergibt sich dadurch folgende mathematische Beschrei-
bung des Problems:

p(xt,m|ut,zt) = p(xt|zt,ut)
N∏

n=1

p(mt
[n]|xt,ut,zt) (2)



Mithilfe eines Bewegungsmodells wird die Pose prädiziert.
Durch ein geeignetes Sensormodell wird die Umweltinfor-
mation in die Position miteinbezogen. Das Ergebnis ist eine
gefilterte Positionsinformation des mobilen Roboters.

III. TECHNISCHES SYSTEM

Bei dem technischen System handelt es sich um einen mod-
ellhaften Nachbau eines Autos im Maßstab 1:10. Im Model-
lauto sind verschiedene Sensoren verbaut. Zu diesen zählen
mitunter ein Beschleunigungssensor und ein Kamerasystem.

Fig. 2. Genutztes Modellauto

Bei der Umgebung handelt es sich um eine miniaturisierte
Abbildung einer Rennstrecke für Fahrzeuge mit Kreuzungen,
Schildern, Kurven und Straßenmarkierungen.

Fig. 3. Gefahrener Rundkurs

Auf dem Fahrzeug wird das Meta-Betriebssystem Robot
Operating System (ROS) verwendet. Messungen am Auto
erfolgen mithilfe von ROS. Als Datenbasis werden die internen
Systemzustände während der Fahrt auf dem Rundkurs genutzt.

IV. KONZEPT

Eindeutige wiedererkennbare Eigenschaften der Umgebung
werden als Landmarken bezeichnet. Diese werden für den
FastSLAM Algorithmus als Orientierungspunkte des mobilen
Roboters genutzt und geben zusätzlich die Informationen zur
Karte der Umgebung wieder. Landmarken können für mobile
Anwendungen statische physikalische Objekte, wie Fenster,
Gebäude oder Türen sein. Informationen zur Landkarte werden
über deren Signatur q erfasst.

Krümmungen der Rennstrecke können mithilfe des Kam-
erasystems detektiert werden. Die Kamera filmt einen Bere-
ich vor sich und das System ermittelt aus der Trajektorie
der Straße eine Krümmung der Strecke. Überschreitet die
Krümmung einen Schwellwert, wird dies als Kurveneinfahrt
detektiert. Wird diese Schwelle wieder unterschritten handelt
es sich um die Kurvenausfahrt. Der Schwellwert gibt das Maß
der Sensitivität wieder. Je geringer der Schwellwert, desto
früher werden Kurven als solche erkannt.

Abbildung 4 zeigt die Krümmungsmessung der Fahrzeug-
trajektorie. Dabei wurde ein Schwellwert von 0.5◦ eingestellt.
Werden die Schwellen über- oder unterschritten wird eine
Landmarke erkannt. Trägt man die Fahrzeugtrajektorie in
der Ebene auf ist die Rundfahrt der Rennstrecke erkennbar.
Kurvenein- und Kurvenausfahrten werden als Landmarken
erkannt und in der Strecke eingezeichnet.

Fig. 4. Krümmung und Landmarkenkarte einer Rennstrecke

Aufgrund der Anordnung von Kamera und Fahrzeug wird
die Krümmung der Strecke vor der eigentlichen Fahrzeug-
position gemessen. Dies muss bei der Einzeichnung der
Landmarken berücksichtigt werden. Wird eine Landmarke
gemessen kann die Position dieser relativ zur Fahrzeugpose
angegeben werden. über den relativen Abstand r und Winkel
φ wird die Position der Landmarke mitsamt seiner Signatur q
beschrieben. Somit wird die Messung beschrieben durch:

zt =

rt
φt
qt

 (3)

Abbildung 5 verdeutlicht die geometrische Anordnung zwis-
chen Landmarke und Fahrzeug.



Fig. 5. Messung des Abstands r und des Winkels φ einer Landmarke relativ
zu einem mobilen Roboter [TBF10]

V. ERGEBNIS

A. Positionsschätzer

Der mobile Roboter ist auf einer definierten Strecke
drei Runden gefahren. Die aufgezeichneten Daten sind die
Geschwindigkeit in Translations- und Rotationsrichtung. Diese
Daten sind in Abbildung 6 dargestellt. Da es sich um drei
Runden handelt sind drei Zyklen in der gemessenen Daten-
basis zu erkennen. Dieser Zyklus wiederholt sich zu jedem
Rundenstart.

Fig. 6. Gemessene Datenbasis von drei Rundfahrten

Während nach einer kurzen Beschleunigungsphase zu Be-
ginn der Aufnahme die Translationsgeschwindigkeit konstant
bleibt, verändert sich die Rotationsgeschwindigkeit deutlich.
Die Rotationsgeschwindigkeit korreliert dabei mit dem jeweili-
gen Streckenabschnitt. Auf Basis dieser Daten ergibt sich die
Position mithilfe des Bewegungsmodells und des Konzepts.

Für die Validierung steht keine absolut genaue Referenzpo-
sition zur Verfügung, die der tatsächlichen Position zur jew-
eiligen Zeit entspricht. Die Güte der Positionsvalidierung muss
daher über eine alternative Bewertungsmöglichkeit bestimmt
werden. Hierfür dient als Referenz die Rennstrecke selbst.
Unterlegt man der ermittelten Position ein Abbild der Strecke
lässt sich die Güte indirekt Bewerten. Außerdem bietet die
Distanz zu einer simulierten Ideallinie der Rennstrecke einen
Einblick über die Charakteristik der Positionsschätzung.

In Abbildung 8 ist der Positionsschätzung und die Ideallinie,
mit einem Abbild der Strecke unterlegt, dargestellt. Außerdem
ist die Distanz zur Ideallinie in Abhängigkeit der gefahrenen
Strecke dargestellt. Hierfür wurde der Algorithmus mit vier
verschiedenen Partikelmengen ausgeführt.

Fig. 7. Vergleich der ermittelten Position mit variabler Partikelmenge. Anzahl
der Partikel von oben nach unten beträgt 1, 10, 100, 1000.



In der Abbildung ist zu erkennen, dass die Positionsermit-
tlung rein auf Basis der Odometrie bereits gute Ergebnisse
erzielt. Die Qualität der Position nimmt aber mit der gefahre-
nen Strecke ab und ist somit in der dritten Runde weiter der
Idealllinie entfernt, wie zur ersten Runde. In verschiedenen
Streckenabschnitten überschreitet die Positionsinformation in
der dritten Runde bereits die Straßenmarkierungen. Ab diesem
Zeitpunkt ist die Positionsinformation nicht weiter nutzbar, da
zwischen der korrekten Fahrt auf der Spur oder neben der
Strecke nicht unterschieden werden kann. Fahrbewegungen
rein auf Basis der ermittelten Positionsinformation könnten
zur Folge haben von der Strecke abzukommen oder in den
Gegenverkehr zu fahren. Das bestätigt auch die Distanz zur
Ideallinie. Dort werden Differenzen von bis zu einem halben
Meter ermittelt.

Dem gegenübergestellt ist die Positionsermittlung auf Ba-
sis der korrigierten Odometrie. Während bei einer Partikel-
menge von eins keine Unterschiede zur reinen Odometrie
bestehen, sind bei einer Anzahl von zehn Partikeln deut-
liche Verbesserungen in der Positionsschätzung erkennbar. Die
Positionsinformation ist über den gesamten Verlauf der drei
Runden auf der Spur und verliert, trotz steigender gefahrener
Distanz, nicht an Genauigkeit. Dieses Verhalten ist auch in der
Distanz zur Ideallinie erkennbar. Diese fällt deutlich geringer
aus, als bei der Position durch Odometrie. Das Ergebnis legt
nahe, dass Fehlerquellen, wie Modellfehler, Schlupf oder Drift
im Sensorsignal erfolgreich korrigiert werden.

Unterschiede in der Güte der Positionsfilterung sind bereits
ab 10 Partikeln nicht mehr deutlich wahrzunehmen. Das
Konzept erzielt somit schon bereits bei einer geringen Par-
tikelmenge eine erkennbare Korrektur.

Unter der Annahme, dass eine geringere Streuung der Posi-
tionsinformation, sowie eine geringere Distanz zur Ideallinie
das Ziel sind, kann gezeigt werden, dass das Konzept die Po-
sitionsinformation korrekt filtert und das Ergebnis verbessert.

B. Kartografie
Die detektierten Kurvenein- und Kurvenausfahrten werden

in einer landmarkenbasierte Karte abgespeichert.

Fig. 8. Ermittelte Position von Kurvenein- und Kurvenausfahrten

Diese Landmarken eingezeichnet und mit der Rennstrecke
unterlegt ist in Abbildung 8 dargestellt. Zu erkennen ist, dass
der Typ der Landmarke zuverlässig erkannt wird. Jede Ein-
und Ausfahrt der Rennstrecke wird detektiert und korrekt
deklariert. Die Position der Landmarken, verglichen mit der
Abbildung der Rennstrecke legt zudem nahe, dass die Position
der Landmarken genau ermittelt wird.

C. Rechenzeit

Der Algorithmus wurde in der Skriptsprache Matlab imple-
mentiert und auf einem Rechner mit einem 1.7 GHz CPU-
Kern ausgeführt. Die Dauer eines Zyklus des Algorithmus ist
in Abbildung 9 dargestellt.



Fig. 9. Vergleich der benötigten Rechenzeit mit variabler Partikelmenge.
Anzahl der Partikel von oben nach unten beträgt 1, 10, 100, 1000.

Die Anzahl der Partikel variiert von einem bis 1000 Par-
tikeln. Dargestellt ist die Laufdauer eines Rechenschrittes des
gesamten Algorithmus, sowie eine Aufteilung in die einzelnen
Unterfunktionen. Das sind der Prädiktionsschritt, die Korrek-
tur, das Resampling und die Daten-Extraktion.

Zu erkennen ist, dass die Laufdauer stark vom der An-
zahl der Partikeln abhängt. Je mehr Partikel, desto länger
die Laufzeit. Die ersten 14 Rechenschritte erfolgen in der
ersten Runde. Dort werden die Landmarken zum ersten Mal
detektiert und initialisiert. Entsprechend steigt die Dauer der
Korrektur linear an, bis zu dem Punkt an dem alle Landmarken
detektiert wurden. Ab diesem Zeitpunkt ist Dauer der Korrek-
tur konstant. Entsprechend ist die Dauer der Korrektur linear
abhängig von der Anzahl der Landmarken.

VI. FAZIT

Die Position des mobilen Roboters wird durch das Ein-
beziehen der Umweltinformationen korrigiert. Im Konzept ist
diese Umweltinformation die Krümmung der Rennstrecke.
Somit funktioniert der Ansatz nur dann, wenn die Krümmung
eindeutige Rückschlüsse auf die Position des mobilen Robot-
ers zulässt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die
gefahrene Strecke einem Rundkurs entspricht.

Es konnte gezeigt werden, dass die Position durch die
Korrektur mit der Krümmungsinformation erfolgreich gefiltert
wird. Bei Rundkursen erlaubt somit die Krümmung der
Rennstrecke einen Rückschluss auf die aktuelle Position des
mobilen Roboters.
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in die Zustandsschätzung und ihre Anwendung für eingebettete Systeme”,
Springer Vieweg, Wiesbaden , 2017, ISBN 978–3658167271. Darüber hinaus
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